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hier Fe, Zn, Ag an die Stelle von Cud zu treten; so lafst 
sich z. B. auch aus eisenhaltigem Iiupfervitriol das blaue 
Salz eisenhaltig darstellen, d ine  eine wesentliche Aenderung 
seiner Eigenschaften zu erleiden. 

Das Ammoniak scheint in diesem Salze, wie bei mehreren 
Salzen der unterschwefligen Saure, passiv in die Verbindung 
einpetreten zu sein und ahnlich wie Wasser zu fungiren, 
eine Ansicht, die bekanntlich C l a  u s  bei Gelegenheit der 
Platinbasen ++) u. s. w. mit Gluck aufgestellt hat. 

C o In, im Mai 1863. 

Ueber das Zerfallen des Salmiaks in Ammo- 
niak und Salzsaure beim Kochen seiner 

wasserigen Liisune; ; 
voii Rudolph Fittig. 

Bei analytischen Arbeiten, die theils von mir selbst, 
theils unter meiner Leitung irn hiesigen Laboratorium ausge- 
fiihrt wurden, hatte ich wiederholt die Beobachtung gemacht, 
dafs die Trennung der Thonerde von Kalk und Magnesia 
nach der Methode von R o s e  nicht vollstandig gelingt, wenn 
die mit Salmiak und iiberschiissigem Ammoniak versetzte 
Losung langer gekocht wird, als zur Austreibung des freien 
Ammoniaks notliig ist. Die vom Niederschlage abfiltrirte 
Flussigkeit zeigt dann eine zienilich stark saure Reaction und 
giebt auf Zusata von Ammoniak wieder einen geringen Nie- 
derschlag von Thonerde. 

*) Vgl. Knop, Haudb. der chern. Methoden, S. 376. 
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Diese auffallende Erscheinung liefs sich nach meiner 
Ansicht nicht anders, als durch ein Zerfallen des Salmiaks in 
seine beiden Bestandtheile und eine Verfliichtigung des leichter 
fliichtigen Animoniaks erklaren, und in der That zeigte eine 
mit iiberschiissigem Ammoniak versetzte Salmiaklosung nach 
Iangerem Kochen ebenfalls stark saure Reaction. 

Der Versuch wurde nun so abgeandert, dafs das Destillat 
einer verdunnten , schwach sauer reagirenden Salmiaklosung 
aufgefangen wurde. Wenrt eine Zersetzung des Salmiaks 
stattgefunden hatte , mufste in diesem Destillate sich freies 
Ammoniak nachweisen lassen, und wirklich wurde stark rothe 
Lackmustinctur , zu dem Destillate gesetzt , auf der Stelle 
intensiv blau , wahrend die zuriickgebliebene Losung eine 
weit stlrkere saure Reaction als vorher zeigte. 

Der Versuch wurde darauf in derselben Weise viele 
Male mit verschiedenen Saltniaksorten wiederholt und das 
Resultat war imrner dasselbe , gleichgiiltig, ob krystallisirter 
oder sublimirter Salmiak angewandt wurde. 

Um iiber die Quantitat des entweichenden Ammoniaks 
und der zuruckbleibenden freien Saure Aufschlufs zu erhalten, 
benutzte ich eine titrirte Salzsaure, welche im CC. 0,0014569 
Grm. ClH enthielt, und eine Natronlauge, von der 11 CC. 
durch 10 CC. der obigen Salzsaure genau neutralisirt wurden. 

Da der kiiuflige Salmiak mit anderen organischen Basen 
verunreinigt sein und darin moglicherweise die Ursache 
der rnerkwurdigen Erscheinung liegen konnte, so wurde zu 
den folgenden Versuchen nur solcher Salmiak angewandt, 
den ich mir selbst durch Vermischen einer chernisch reinen 
Ammoniakfliissigkeit mit chemisch reiner Salzsaure his ZUT 

stark sazcren Reaction dargestellt und durch wiederholtes 
Urnkrystallisiren aus destillirtem Wasscr gereinigt hatte. 

Nachdem icli mich von der absoluten Reinheit des destil- 
lirtcn Wassers und durch einen directen Versuch auch davon 
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uberzeugt hatte, dafs dasselbe bei der Destillation in dem- 
selben Apparate , der zu den folgenden Versuchen benutzt 
wurde , kein auf Lackmiistinctur reagirendes Destillat gab, 
wurdeii 10 Grin. Salniiak in 400 CC. Wasser i n  einem ge- 
wohnlichen Kolben aufgelost. Diese Losung zeigte mit Lack- 
mustinctur gepruft eine schwach sawe Reaction. Der Kolben 
wurde darauf mit einem ltleinen absolut reinen L i e b i g'schen 
Kuhler auf die Weise verbunden, dafs die Dampfe, aufser 
init dern Caoutchoucpfropfen des Kolbens, nur mit Glas in 
Beruhrung kommen konnten. Bei der Destillation wurden je 
30 CC. aufgefangen und mit der obigen Salzsaure titrirt. 
Um endlich jeden durch die blaue Farbe der Lackmustinctur 
moglichen Fehler auszuschliefsen, wurde nur solche benutzt, 
die vorher mit etwas Saure gerothet war. Die ersten 30 CC. 
des Destillats erforderten 1,3 CC. Salzsaure bis zum Ver- 
schwinden der blauen Farbe, die zwgiten 1,1 CC., die dritten 
0,7 CC., die vierten 0,7 CC., die fiinften ebenfalls 0,7 CC. 

Jetzt wurde der Versuch unterbrochen und von der 
im Kolben zuruckgebliebenen Losung 30 CC. herausgenornmen 
und mit der obigen Natronlauge titrirt. Es wurden bei An- 
wendung blauer Lackmustinctur 2,l CC. Natronlauge ver- 
braucht. 

Die Destillation wurde darauf fortgesctzt, bis nur noch 
etwa 50 bis 60 CC. Flussigkeit im Kolben waren. Bei nach- 
einander auFgefangenen 30 CC. wurdeii verbraucht 0,6 CC., 
0,6 CC., 0,5 CC., 0,4 CC. und 0,4 CC. Salzsiiure. 

Die im Kolben zuruckgebliebene Fliissigkeit war sehr 
sauer und nach dem Zusatz von blauer Lackmustinctur waren 
6,l CC:. der Natronlauge erforderlich, um sie zu neutralisiren. 

Bei der Destillation waren von Zeit zu Zeit besondere 
Proben aufgefangen, zur Prufung auf Chlor. Alle Destillate 
waren chlorfrei und nur ganz zuletzt zeigte sich eine aufserst 
geringe Spur. 
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Zur Neutralisation der untersuchten einzelnen Destillate 
waren also im Ganzen 7 CC. oder 0,0101983 Grm. CIH er- 
forderlich gewesen. Durch diese werden aber 0,004816 Grm. 
NH, angezeigt. 

Zur Neutralisation der ruckstandigen sauren Fliissigkeit 
waren im Ganzen 8,2 CC. Natronlauge verbraucht , welche 
0,01063537 Grm. freie Salzsaure anzeigen. 

Bei einem zweiten auf dieselbe Weise ausgefuhrten Ver- 
suche wurde 1 Grm. Salmiak in 400 CC. Wasser gelost und 
dreimal j e  100 CC. abdestillirt. 

Zur Neutralisation derselben wurden 1,2 CC., 0,9 CC. 
und 0,5 CC. Salzslure verbraucht. Es hatten sich danach 
0,00179 Grm. Ammoniak, d. i. mehr als l/z Procent des im 
angewandten Salmiak enthaltenen Ammoniaks verfluchtigt. 

Die im Kolben zuriickgebliebenen 100 CC. erforderten 
zur Neutralisation 3,7 CC. Natronlauge. 

Ich glaobe , dafs diese Versuche, die mit Anwendung 
alley nur moglichen Vorsichtsmafsregeln ausgefuhrt sind, 
keinen Zweifel daran mehr iibrig lassen konnen, dafs der 
Salmiak schon beim Kochen seiner wasserigen Losung zer- 
setzt wird. 

Die obigen Zahlen zeigen zugleich, dafs die Verfliich- 
tigung von freiem Ammoniak mit der Dauer des Versuches 
oder vielmehr mit der Anhaufung freier Salzsaure in der 
siedenden Flussigkeit continuirlich abnimmt. Es liifst sich 
nicht wohl annehmen , dafs die gebildete Salzsaure hiudernd 
auf das Zerfallen des Salmiaks einwirken sollte; ich glauhe 
vielmehr , dafs diese Erscheinung sich nur erklaren lafst, 
wenn man annimmt, dafs sich aus der siedenden Flussigkeit 
gleichzeitig Salzsaure und Ammoniak, aber nach der Pliissig- 
keit beider Kiirper in ungleicher Menge verfluchtigen. Im 
oberen Theile des Kolbens wird d a m  die Salzsaure einen 
Theil des Ammoniaks binden und nur der uberschussige 
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Theil desselben destillirt mit den Wasserdampfen iiber. Damit 
steht auch die Thatsache im Einklange, d a b  die Destillate 
chlorfrei sind. 

Diese Versuche scheinen mir vie1 evidenter fur das Zer- 
fallen des Salmiaks in hoherer Temperatur zu sprechen, als 
die kurzlich von P e b a 1 ansgefubrten, besonders da hier keine 
Diffusion stattfindet und somit der Einwurf, der in neuester 
Zeit gegen jene Versuche gemacht ist, vollstandig wegfallt. 

G i i t t i n g e n ,  den 5. Juli 1863. 

Zizr Lehre von den specifischen Volumen 
flussiger Verbindungen ; 

von Hermann Kopp. 

Meine Untersuchungen uber die specifischen Volume flus- 
siger Verbindungen ") haben fiir eine grofse Zahl von Fallen 
nachgewiesen , dafs Gleichheit der specifischen Volume (bei 
den Siedepunkten der betreffenden Substanzenl statthat bei 
isomeren Verbindungen, oder bei solchen, deren eine im Ver- 
gleich zu der anderen in ihrer Formel n C- mehr und 2 n H 
weniger enthalt; und ferner, dafs die specifischen Volume von 
Verbindungen, deren Formeln um n €Hs differiren, um n .22  
verschied en sin d. 

Das Statthaben dieser Regelmafsigkeiten ist nicht auf 
analoge oder mit demselben chemischen Character begabte 
Verbindungen beschrankt. Dafs einer Differene der Formeln 

*) Diese Annrlen XCVI, 153, 303; C, 19. 
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